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1.

Bewerbung und Auswahlverfahren an der FAU
Das Bewerbungsverfahren an der FAU wird auf der Seite der internationalen Büros sehr gut
beschrieben. Nach dem dort die Bewerbung abgegeben worden ist, werden nach einiger Zeit die
Kandidaten für die Bewerbungsgespräche per email informiert.
Das Bewerbungsgespräch am Lehrstuhl Voigt war sehr angenehm, wer sich im Vorhinein gut über
seinen Gast-Universität und sein Auslandsaufenthalt sowie die Stadt seiner Wahl informiert hat, hat
hier keine Probleme.

2.

Anreise / Visum
Wer einen Platz bekommt muss nun noch ein Visa beantragen. Dies ist in Nürnberg nicht so schwer, da
das Konsulat gleich in der Südstadt lieg, man benötigt auch keinen Termin wenn alle nötigen
Unterlagen vorhanden sind geht es eigentlich recht schnell.
Ihr musst nur beachten das ihr euch in Istanbul dann auch nochmal in der Polizeistelle in fatih melden
müsst, dafür braucht ihr einen Termin, macht diesen so früh es geht aus weil die Plätze schnell weg
sind, manche hatten dadurch echt Probleme, aber die Uni wollte dies ab dem Semester nach meinem
Aufenthalt für euch direkt erledigen vielleicht habt ihr also Glück.
Die Angebote für Flüge sind sehr zahlreich. Es gibt zwei Flughafen in Istanbul den ataturk airport auf
der europäischen Seite und den Sabiha Gokcen airport auf der anatolischen Seite Istanbuls, von
beiden fahren regelmäßig Busse vom Flughafen nach Taksim. Vom Ataturk airport geht das ein
bisschen schnell und etwas günstiger.
Ich bin immer mit dem havatas Bus (http://www.havatas.com/en/) gefahren weil dieser am
günstigsten ist. Von Taksim aus kommt man dann überall mit dem Bus hin. Wenn ihr noch keinen
Akbil, Bus Karte, habt nehmt einfach ein Taxis dürfte zur Uni höchstens 25 Lira (ca. 11€) kosten.

3.

Unterkunftsmöglichkeiten (Wohnheim, privat)
Für die Boğaziç University gibt es ein Wohnheim, das Superdorm, hier leben größtenteils türkische und
amerikanische Studenten. Ich persönlich würde es nicht empfehlen. Es ist erstens fast doppelt so teuer
wie privat eine Wg zu mieten außerdem dürfen Besucher nur bis um 1 Uhr nachts bleiben, wenn euch
also eure Familie oder Freunde besuchen wollen müssen diese in ein Hotel. Wenn euch diese Gründe
aber egal sind und ihr eine Unterkunft haben wollt bevor ihr nach Istanbul kommt dann ist das
Superdom eine Option.
Ich habe mir schon von Deutschland aus eine Wg gesucht dies bringt das Risiko mit, dass ihr die
Wohnung nicht davor seht und ihr euch auch nicht sicher seien könnt ob alles so klappt wie ihr es euch
vorstellt außerdem ist die Miete dann meist etwas teurer. Viele der Studenten dort haben sich für die
ersten paar Tage vor Unibeginn ein Hostel gemietet und sich dann eine WG gesucht. Der
Wohnungsmarkt in Istanbul ist riesig und ihr findet sicher was. Viele Studenten leben in Hisarüstü, dies
ist das Stadtviertel in dem die Universität liegt, von dort aus kommt man einfach in die Uni und auch
sonst ist alles vorhanden Restaurants, Cafés, Supermärkte usw. Viele leben aber auch in der Nähe von
Taksim, hier findet das meiste Nachtleben statt. Es sollte sich überlegt werden ob man lieber einen
weiteren Weg, etwa ein dreiviertel Stunde, in die Universität fahren will oder den Weg auf sich nimmt
wenn man weg gehen will.
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4.

Lehrveranstaltungen / Stundenplan an der Gastuniversität
Es gibt viele verschiedene Lehrveranstaltungen die besucht werden können. Für Sprachkurse gibt es
leider sehr wenige Plätze. Die Kurse im economics department sind sehr anspruchsvoll und erfordern
einen sehr hohen Lernaufwand. In den managment Kursen gibt es dahingegen Anwesenheitsplicht und
es werden Hausarbeiten so wie Präsentationen gefordert. Es gibt auch ein großen Angebot von
Sportkursen, sowie viele Sport Clubs wie zum Beispiel für Volleyball, Basketball, usw. in diesem wird
man auch wenn man als Erasmus Student nur ein halbes Jahr dort ist gerne und freundlich
aufgenommen.

5.

Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Universität ist nicht nur wunderschön, sie ist auch super ausgestattet. Neben Bibliotheken,
Leseräumen und Computerräume gibt es auch Cafés, Imbisse mehrere preisgünstige Cafeterien es gibt
sogar einen Starbucks am Südcampus ;)

6.

Freizeitangebote
Das Freizeitangebot in Istanbul ist einfach riesig, ihr werdet sicher keinen Tag haben an dem ihr euch
langweilt. Es gibt zahlreiche Museen, Sehenswürdigkeiten und andere Beschäftigungen. Kauft euch
nur sobald ihr eure Studenten ID habt eine „Müzekart“ mit dieser kommt ihr in die meisten Museen
und auch Sehenswürdigkeiten umsonst oder sehr günstig rein wie zum Beispiel in die Hagia Sophia
oder den großen Palast in Sultanahmet. Die Stadt ist einfach riesig und es gibt so unglaublich viel zu
sehen, dass man das hier wirklich nicht alles beschreiben kann. Kauft euch einfach einen guten
Reiseführer und mit der Zeit werdet ihr euch sicherlich zurecht finden, auch wenn dies am Anfang
unmöglich erscheint. Außerdem sind an der Boğaziç sehr viele Auslandsstudenten die mit euch sicher
gerne die Stadt erkunden. Desweitern sind auch die türkischen Student immer super freundlich und
hilfsbereit und eignen sich daher als Stadtführer und da die meisten ihre Stadt immer noch lieben
zeigen sie sie gerne her und so bekommt man auch mal ein paar Geheimtipps in Istanbul die man
sonst sicher nicht gefunden hätte.

7.

Geld-Abheben, Handy
In der Türkei musst ihr euer Handy entweder anmelden was so zwischen 80-100 € kosten wird und
super kompliziert ist oder ihr kauft euch ein gerauchtes Handy in irgendeinen Handyladen was sicher
günstiger seien wird. Macht das nur recht früh weil die günstigen second-hand Handys meist sehr
schnell weg sind. Dort erfahrt ihr auch was für Optionen ihr für die prepaid Karte habt (ich hatte zum
Beispiel eine sms flat für 10 Lira im Monat).
Wegen Geld-Abheben muss man sich auch nicht viele Gedanken machen, ich habe mir fürs Ausland
ein DKB Konto eingerichtet und konnte somit mit meiner Visa Karte umsonst an jedem ATM, und
davon gibt es überall welche, Geld abheben.

8.

Wichtige Ansprechpartner und Link
Dies ist ein Blog der besonders in der Anfangszeit hilfreich ist: http://boun101.blogspot.de/
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